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(57) Abstract: A wall structure 1, and a method for producing a wall structure 1,
having a light-passage region and a wall region, wherein the wall structure has a
substructure 2, with a covering 21, and a panel assembly 3. The panel assembly 3 has
at least two outer panels 31, at least one spacer 32, which connects the outer panels
31 to one another, and a retaining part 33. The panel assembly 3, preferably the outer
panels 31, is/are arranged in a substantially surface-flush manner with the covering
2 1 of the substructure 2. The panel assembly 3 is inserted in the substructure 2, in the
light-passage region of the wall structure. The retaining part 33 of the panel assembly
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(57) Zusammenfassung: Eine Wandkonstruktion 1 und ein Verfahren zur
Herstellung einer Wandkonstruktion 1 mit einem Lichtdurchtrittsbereich und einem
Wandbereich, wobei die Wandkonstruktion eine Unterkonstruktion 2 mit einer
Beplankung 2 1 und einen Scheibenverbund 3 aufweist. Der Scheibenverbund 3 weist
mindestens zwei Aussenscheiben 31, mindestens einen Abstandhalter 32, welcher
die Aussenscheiben 3 1 miteinander verbindet, sowie eine Haltepartie 33 auf. Der
Scheibenverbund 3, vorzugsweise die Ausschenscheiben 31, ist/sind im
Wesentlichen flächenbündig mit der Beplankung 2 1 der Unterkonstruktion 2
angeordnet. Der Scheibenverbund 3 ist im Lichtdurchtrittsbereich der
Wandkonstruktion in der Unterkonstruktion 2 eingesetzt. Die Haltepartie 33 des
Scheibenverbunds 3 ragt in den Lichtblockierungsbereich hinein und ist im
Wandbereich fixierbar.

00
©

o
Fig. 2



KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, Veröffentlicht:
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, V
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).



SCHEIBENVERBUND, WANDKONSTRUKTION MIT EINEM

SCHEIBENVERBUND UND VERFAHREN ZUR

HERSTELLUNG EINER WANDKONSTRUKTION MIT

SCHEIBENVERBUND

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet des Trockenbaus. Sie bezieht sich im

Speziellen auf eine Wandkonstruktion mit einem Lichtdurchtrittsbereich und einem

Wandbereich. Sie bezieht sich ausserdem auf ein Verfahren zur Herstellung einer

solchen Wandkonstruktion.

Wandkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion und einer Beplankung sind auch

als so genannte Trockenbauwände bekannt. Es ist möglich, Fenster mit einem

Rahmen in eine Trockenbauwand einzulassen. Die Fenster, für einen Lichteinfall

und/oder zum Durchschauen, müssen jedoch umständlich in einen Rahmen von

einem Spezialisten wie beispielsweise einem Fensterbauer die Trockenbauwand

eingebaut werden. Daher ist es notwendig, dass mehrere Fachleute in genauer

Absprache mit einander zusammen arbeiten müssen. Beispielsweise kann die

Beplankung erst nach dem Einsetzen des Fensterrahmens und/oder des Fensters

angebracht werden, wobei die Unterkonstruktion muss jedoch vor dem Einsetzen

fertig gestellt werden muss.

Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, einen Scheibenverbund zur Herstellung

eine Wandkonstrukti on der eingangs genannten Art zu schaffen, sowie eine

Wandkonstruktion und ein Verfahren zur Herstellung einer Wandkonstruktion zu



schaffen, welche die oben genannten Nachteile beheben und somit auf einfache

Weise herstellt beziehungsweise aufgebaut werden.

Diese Aufgabe löst beispielsweise eine Wandkonstruktion mit einem

Lichtdurchtrittsbereich und einem im Allgemeinen lichtundurchlässigen, den

Lichtdurchtrittsbereich eingrenzenden Wandbereich, wobei die Wandkonstruktion

eine Unterkonstruktion mit einer Beplankung und einen Scheibenverbund aufweist.

Der Scheibenverbund weist mindestens zwei Aussenscheiben, mindestens einen

Abstandhalter, welcher die Aussenscheiben miteinander verbindet, sowie eine

Haltepartie auf. Der Scheibenverbund, vorzugsweise die Ausschenscheiben, ist/sind

im Wesentlichen flächenbündig mit der Beplankung der Unterkonstruktion

angeordnet. Der Scheibenverbund ist i Lichtdurchtrittsbereich der

Wandkonstruktion in der Unterkonstruktion eingesetzt. Die Haltepartie des

Scheibenverbunds ragt in den Lichtblockierungsbereich/Wandbereich hinein und ist

im Wandbereich fixierbar.

Der Lichtdurchtrittsbereich ist der Bereich der Wandkonstrukti on in dem sich der

Scheibenverbund befindet. Der Scheibenverbund ist insbesondere im Bereich der

Aussenscheiben lichtdurchlässig, bspw. transparent oder transluzent. Der

Wandbereich der Wandkonstruktion befindet sich im Bereich der Beplankung, er

wird von ihr abgedeckt und ist lichtundurchlässig und im Allgemeinen blickdicht.

Durch die im Wesentlichen flächenbündige Anordnung der Beplankung und des

Scheibenverbunds kann die Entstehung einer Schmutzkante unterbunden werden.

Das heisst, dass die Wandkonstruktion keine vorstehenden oder zurückgesetzten

Teile aufweist. Dadurch wird beispielsweise die Reinigung von Räumlichkeiten mit

mindestens einer erfmdungsgemässen Wandkonstruktion im Vergleich zu einer

Wand mit einem eingesetzten Fensterrahmen mit sich daraus ergebender

Schmutzkante erleichtert.



- -

Da die Haltepartie des Scheibenverbunds in den Wandbereich hineinragt und im

Wandbereich fixierbar ist, wird für den Einbau des Scheibenverbunds in ie

Wandkonstruktion kein zusätzlicher Rahmen benötigt. Dadurch wird es möglich,

dass der Einbau beispielsweise von einem Handwerker, der die Unterkonstruktion

aufstellt (Trockenbauer), vorgenommen werden kann und es ist nicht notwendig,

dass ein Spezialist für den Fenstereinbau (Fensterbauer) den Scheibenverbund

einsetzen muss.

Die Haltepartie ragt beispielsweise so ins Innere des Wandbereichs, dass sie von

beiden Seiten der Wand her durch blickdichte Elemente - bspw. die Beplankung

und/oder eine nachträglich anzubringende Dichtungsmasse abgedeckt wird. Sie kann

bügelartig, plattenförmig oder als Zunge ausgebildet sein.

Ein erfindungsgemässer vormontierter Scheibenverbund weist mindestens zwei

Aussenscheiben und mindestens einen Abstandhalter auf, welcher die

Aussenscheiben miteinander verbindet, wobei der Scheibenverbund mindestens eine

Haltepartie aufweist. Die mindestens eine Haltepartie ist an mindestens einer

Stirnseite des Scheibenverbunds angeordnet. Die mindestens eine Haltepartie steht

daher an mindestens einer Stirnseite hervor, also über die Aussenscheiben hinaus.

Der vormontierte Scheibenverbund kann einfach und sauber in einen

Lichtdurchtrittsbereich einer oben beschrieben Wandkonstruktion eingesetzt und

ohne Rahmen im Wandbereich, mit Hilfe der Haltepartie, gehalten werden.

Der vormontierte Scheibenverbund kann staubfrei im Werk zusammengesetzt

werden. Dadurch muss nicht auf der meist dreckigen Baustelle vor Ort der

Abstandhalter mit den Aussenscheiben verbunden werden und ein Zwischenraum

zwischen den Aussenscheiben bleibt sauber, klar und transparent. Ausserdem kann

auf diese Weise die Montage des Scheibenverbunds vereinfacht werden, da nicht

mehrere einzelne Scheiben an der Wandkonstruktion befestigt werden müssen.



sondern der vormontierte Scheibenverbund als Einheit (Ensemble) ein die

Wandkonstruktion eingesetzt werden kann.

Die Aussenscheiben des Scheibenverbunds können im Wesentlichen parallel

zueinander angeordnet sein. Die Aussenscheiben sind beispielsweise als

Glasscheiben oder Acrylglasscheiben oder Ähnliches ausgebildet. Auch

Keramikgläser oder spezielle gebogene Gläser können verwendet werden. Besonders

günstig können thermisch oder eventuell chemisch vorgespannte Glasscheiben sein.

Als Alternativen zu Glasscheiben auf Siliziumoxidbasis kommen auch transparente

Träger auf Polymerbasis (bspw. aus Polycarbonaten oder Poly-Methyl-Methacrylat

(PMMA; Acrylglas), teilweise kristalline „Gläser" (Keramikgläser) oder

Verbundsysteme mit Glasscheiben und Kunststoffträgern in Frage.

Der Scheibenverbund kann mindestens eine Brandschutzscheibe aufweisen,

beispielsweise können die Aussenscheiben als Brandschutzscheiben ausgebildet sein

und/oder beispielsweise eine Verbund-Brandschutzscheibe aufweisen. Eine

Verbund-Brandschutzscheibe weist mindestens zwei transparente Träger (Scheiben),

insbesondere Glasscheiben auf, zwischen welchen eine BrandSchutzschicht

angeordnet ist. Die Brandschutzschicht absorbiert und/oder reflektiert i Brandfall

Energie und/oder wirkt kühlend und schützt so die feuerabgewandte Scheibe vor

einem Aufheizen und/oder Zerspringen.

Die Aussenscheiben können auch als anderes Verbundglas mit einer

Brandschutzglasscheibe, bspw. als Isolierglas oder angriffshemmende

Brandschutzscheibe, bspw. wie in DE 20 2012 012 285.1 gelehrt ausgebildet sein.

Im Fall des Isolierglases ist ein Hohlraum zwischen mindestens zwei beabstandeten

Scheiben mit Luft oder mit Edelgas gefüllt. Die Scheiben können dabei thermisch

vorgespannt Glasscheiben sein. Die Aussenscheiben müssen nicht zwingend aus

Glas bestehen, sie können auch einen geeigneten Kunststoff aufweisen.



Als weitere Alternative können die Aussenscheiben als Einscheiben-Sicherheitsglas,

gegebenenfalls mit Beschichtung, ausgebildet sein.

Der Begriff „Aussenscheibe ist nicht als auf bestimmte Materialien (konkret: Glas

im engeren Sinn) eingeschränkt zu verstehen sondern beinhaltet ausdrücklich auch

Aufbauten mit transparenten oder transluzenten Scheiben aus den vorstehend

genannten und anderen Materialien.

Der Scheibenverbund ist ein Flächenelement, das zwei im Wesentlichen parallele

grosse Flächen aufweist, welche auch Flachseiten genannt werden. Die umlaufenden

Oberflächenbereiche des Scheibenverbunds zwischen den Flachseiten werden im

vorliegenden Text Stirnseiten" genannt, manchmal werden dafür auch die Begriffe

„Kante" oder „Schmalseite" eines Brandschutzglases bzw. eines Scheibenverbunds

verwendet. Dabei weist die Stirnseite eine kleinere Fläche auf als die Flachseiten,

und eine Ausdehnung der Stirnseite senkrecht zu den grossen Flächen entspricht der

Dicke des Scheibenverbunds.

Die Begriff „oben" und. „oberhalb" beziehen sich in diesem Text auf die einer Decke

zugewandeten Seite, wobei sich die Begriff „unten" und „unterhalb" auf eine dem

Boden zugewandten Seite bezieht. Diese Begriffe referenzieren daher auf ie fertig

hergestellte Wandkonstruktion.

Die Beplankung deckt die Unterkonstrukti o ab und ist i Gegensatz zum

Lichtdurchtrittsbereich undurchsichtig und bildet einen Teil des Wandbereichs. Die

Beplankung kann aus einem plattenförmigen Material bestehen, insbesondere aus

Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Mineralfaserplatten, Zementwerkstoffen,

Holzplatten und/oder Holzfaserplatten. Derartige Platten haben sich zur Beplankung

von Trockenbauwänden oder von Trockenbauverkleidungen bewährt.



Die Haltepartie des Scheibenverbunds ragt aus dem Lichtdurchtrittsbereich hinaus,

also in den Wandbereich hinein. Die Haltepartie kann an einer Stirnseite des

Scheibenverbunds lateral/seitlich der Aussenscheiben angeordnet sein. Die

Flaltepartie kann dabei mittig entlang der Stirnseite des Scheibenverbunds an oder

auch zu einer der Aussenscheiben hin verschoben angeordnet sein.

Die Haltepartie kann zwischen den beiden Aussenscheiben angeordnet sein. Dadurch

wird es möglich die im Wesentlichen flächenbündige Anordnung des

Scheibenverbunds mit der Beplankung zu unterstützen, da die Haltepartie nicht

flachseitig der Aussenscheiben angeordnet ist und so eine Fixierung des

Scheibenverbund im Wandbereich und nicht an einer Aussenseite der

Unterkonstruktion ermöglicht wird.

Die Haltepartie kann zwischen der beidseitigen Beplankung der Wandkonstruktion

anordenbar sein. Eine solche Anordnung ermöglicht es, dass die Haltepartie im

Wandbereich zwischen der beidseitigen Beplankung fixiert werden kann, wodurch

die Stabilität der Wandkonstruktion und die Fixierung des Scheibenverbunds

verbessert werden kann.

Die Haltepartie kann am Abstandhalter angeordnet und befestigt sein, wobei sie mit

dem Abstandhalter einstückig ausgestaltet oder durch ein Befestigungsmittel an

diesem befestigt sein kann. Dieser Aufbau kann die Stabilität des Scheibenverbunds

und/oder die Effektivität und Stabilität des Haltens des Scheibenverbunds im

Wandbereich verbessern.

Unterkonstruktionen mit einer Beplankung werden standardmässig im Trockenbau

erstellt und können für die erfindungsgemässe Wandkonstruktion verwendet werden,

wobei die Unterkonstruktion Holz oder Metall oder auch einen anderen Werkstoff',

bspw. Kunststoff aufweisen kann und bspw. als Gerüst ausgebildet ist. Die

Unterkonstruktion kann auch als Ständerwand oder Gestänge bezeichnet werden, sie



muss jedoch keinen Ständer bilden. An der Unterkonstruktion kann mittels eines

Befestigungsmittels, wie beispielsweise einer Schraube, die Beplankung,

beispielsweise in Form einer Gipsplatte, befestigt werden.

Die Wandkonstruktion kann auch eine Dämmung zwischen den Beplankungen

aufweisen, damit ein Schall nicht auf die umliegenden Wände übertragen wird.

Die Wandkonstruktion kann mindestens eine Montagehilfe aufweisen, wobei die

Montagehilfe an der Unterkonstruktion und/oder der Beplankung befestigbar ist und

wobei die Haltepartie des Scheibenverbunds im Wandbereich an der Montagehilfe

gehalten wird. Auf diese Weise wird es möglich, dass der gesamte Scheibenverbund

im Wandbereich gehalten werden kann und so ein 1lerauskippen oder Lösen des

Scheibenverbunds aus dem Lichtdurchtrittbereich verhindert werden kann.

In einer Ausführungsform kann die mindestens eine Montagehilfe als Haltemittel

zum Fixieren des Scheibenverbunds an der Unterkonstruktion ausgebildet sein. Die

mindestens eine Haltepartie des Scheibenverbunds ist somit in dem Haltemittel

fixierbar, wodurch eine Befestigung des Scheibenverbunds im Wandbereich

stabilisiert werden kann. Die Haltepartie kann beispielsweise in einem separaten

Haltemittel eingeklemmt werden. Ein solches Halten und Einklemmen kann durch

Fixierhilfen wie beispielsweise einem Kleberstoff, einer unter Spannung stehende

Klemme aus Federstahl und Ähnliches unterstützt werden.

Das Haltemittel, welches im Wandbereich mit einem Befestigungselement a der

Unterkonstruktion befestigt werden kann und kann mindestens ein Halteelement

aufweisen, mit dem die Haltepartie des Scheibenverbunds gehalten bzw. fixiert

werden kann. Das Haltenlittel kann ein beliebiges festes Material, wie beispielsweise

ein Metal oder einen Kunststoff, aufweisen. Das Haltemittel kann ein vorgefertigtes

Element sein, das einstückig ausgebildet sein kann. Das Haltemittel ist im

Wandbereich der Wandkonstruktion angeordnet und daher mindestens teilweise von



der Beplankung abgedeckt und daher nicht sichtbar. Das Haltemittel kann

beispielsweise als Haltebügel ausgebildet sein.

In einer weiteren Ausführungsform kann die mindestens eine Montagehilfe als

Haltekörper zum Halten des Scheibenverbunds an der Unterkonstruktion ausgebildet

seien, wobei die mindestens eine Haltepartie des Scheibenverbunds an dem

Haltekörper anliegt. Der Haltekörper ist an der Unterkonstruktion und/oder

Beplankung befestigbar, wobei der Haltekörper beispielsweise an die

Unterkonstruktion angeklebt, angeschraubt oder angenagelt sein kann. Der

Haltekörper verhindert das Herauskippen des Scheibenverbunds aus dem

Lichtdurchtrittsbereich, da der Scheibenverbund am Haltekörper anliegt.

Es ist auch möglich, dass die Wandkonstruktionen mindestens ein weiteres

Sicherungsmittel aufweist, wobei das mindestens eine Sicherungsmittel die

Haltepartie berühren kann. Das Sicherungsmittel ist beispielsweise gegenüber des

Haltekörpers auf der gegenüberliegenden Seite der Haltepartie angeordnet ist. Auf

diese Weise kann das Herauskippen des Scheibenverbunds durch die beiden

anliegenden Elemente (Haltekörper bzw. Sicherungselement) verhindert werden.

Das Haltemittel und/oder der Haltekörper kann/können als Montagehilfe für das

Herstellen der Wandkonstruktion dienen und kann/können an der Unterkonstruktion

befestigt werden. Durch eine solche Befestigung kann der Scheibenverbund während

der Herstellung der Wandkonstruktion an der vorgesehenen Position im

Lichtdurchtrittsbereich gehalten und am Herauskippen gehindert werden.

Ein Verfahren zur Herstellung einer Wandkonstruktion mit einem

Lichtdurchtrittsbereich und einem den Lichtdurchtrittsbereich eingrenzenden

Wandbereich weist die folgenden Schritte auf:

- Bereitstellen einer Unterkonstruktion und einer Beplankung;



- Bereitstellen eines Scheibenverbunds mit mindestens zwei Aussenscheibe, mit

mindestens einem Abstandhalter, welcher die Aussenscheiben miteinander

verbindet und mit mindestens einer Haltepartie;

- Befestigen des Befestigungselements an der Unterkonstruktion;

- Einsetzen des Scheibenverbunds in einen Lichtdurchtrittsbereich der

Wandkonstruktion;

- Fixierung der Haltepartie des Scheibenverbunds m Wandbereich;

- Befestigung einer Beplankung an der Unterkonstruktion,

wobei die Beplankung und der Scheibenverbund im Wesentlichen flächenbündig

zueinander angeordnet sind und die Haltepartie in den Wandbereich hineinragt.

Durch dieses Verfahren wird es möglich auf einfache Weise eine Wandkonstruktion

herzustellen, wobei der Trockenbauer ohne ein Einpassen eines zusätzlichen

Rahmens eine Wandkonstruktion mit einem Lichtdurchtrittsbereich ohne

Schmutzkante aufstellen kann. Dadurch wird es möglich, dass Ausbauarbeiten

Inneren eines Gebäudes schnell und zügig ausgeführt und abgeschlossen werden

können. Auf diese Weise können nicht nur die Kosten sondern auch der

Planungsaufwand für de Ausbau reduziert werden.

einem zusätzlichen Schritt kann ein Haltemittel bereitgestellt werden wobei das

Haltemittel ein Befestigungselement zur Befestigung an der Unterkonstruktion und

mindestens ein Halteelement zum Fixieren des Scheibenverbunds an der Haltepartie

aufweist. Das Haltemittel kann an der Unterkonstruktion befestigt werden und mit

1 i e des mindestens einen Flalteelements kann die Haltepartie des

Scheibenverbunds fixiert und gehalten werden und ein Herauskippen aus dem

Lichtdurchtrittsbereich verhindert werden.

I einem zusätzlichen Schritt kann ein Haltekörper bereitgestellt werden, wobei der

Haltekörper an der Unterkonstrukti on befestigt wird und beim Einsetzen des

Scheibenverbunds in einen Lichtdurchtrittsbereich der Wandkonstruktion die



Haltepartie an dem Haltekörper angelegt wird. Wie bereits weiter oben dargestellt,

kann auf diese Weise das Herauskippen des Scheibenverbunds aus dem

Lichtdurchtrittsbereich verhindert werden.

In Ausführungs formen der Erfindung kann die Haltepartie an mindestens einer

Stirnseite des Scheibenverbunds ausgebildet sein. Auf diese Weise wird es möglich,

eine Befestigung bzw. Fixieren des Scheibenverbunds an der Unterkonstruktion zu

vereinfachen, da keine Rundumfixierung notwendig ist. Dadurch wird ei e Toleranz

beim Herstellen der Wandkonstruktion gewährt, welche den Arbeitsaufwand,

beispielsweise von Nacharbeitungen und Korrekturen verringert.

Die Haltepartie kann beispielsweise an der oberen Stirnseite des Scheibenverbunds

angeordnet sein, wodurch des möglich wird den Scheibenverbund mit einer flachen

und stabilen unteren Stirnseite auf die Unterkonstruktion aufzusetzen und in den

Lichtdurchtrittsbereich einzusetzen bzw. einzukippen. Nach dem Einsetzen kann die

Haltepartie am Halteelement des Haltemittels fixiert werden und anscliliessen die

Beplankung vollständig an der Unterkonstruktion angebracht werden. Es ist auch

möglich, dass beim Einsetzen die 1laltepartie am 1laltekörper zu liegen kommt und

anschliessend die Beplankung angebracht wird.

In Ausführungsformen ist es möglich das Haltemittel vor dem Einsetzen des

Scheibenverbunds in die Unterkonstruktion an der Haltepartie zu fixieren und nach

dem Einsetzen das Haltemittel an der Unterkonstruktion zu befestigen.

In anderen Ausführungsformen kann das Haltemittel vor dem Einsetzen des

Scheibenverbunds an der Unterkonstruktion befestigt werden, wobei nach dem

Einsetzen in die Unterkonstruktion ie Haltepartie am Haltemittel fixiert werden

kann.



Die Haitepartie kann an den seitlichen Stirnseiten des Scheibenverbunds angeordnet

sein. Auf diese Weise muss der Scheibenverbund nicht an der obersten Stirnseite

fixiert werden sondern an den tiefer liegenden Seitenkanten. Dadurch kann die

Fixierung erleichtert und Überkopfarbeiten bzw. die Verwendung von Leitern

reduziert, wodurch Ermüdungen und Unfälle beim Herstellen der Wandkonstruktion

verringert werden können.

Die Haitepartie kann als durchgehender Vorsprung beispielsweise entlang einer

Stirnseite des Scheibenverbunds ausgebildet sein. Auf diese Weise kann eine

Anordnung der Montagehilfe an der Unterkonstruktion und oder Beplankung

„unabhängig" von der Position der Haitepartie erfolgen und die Montagehilfe sicher

i der Haitepartie in Übereinstimmen gebracht werden kann. Dadurch kann das

Einsetzen und Halten des Scheibenverbunds an die Unterkonstruktion im

Wandbereich vereinfacht werden.

In Ausfuhrungsformen wird die Ilaltepartie durch eine Zwischenscheibe gebildet,

wobei die Aussenscheiben j e mit einem Abstandshalter mit der Zwischenscheibe

verbunden sein können, und die Zwischenscheibe somit zwischen den

Aussenscheiben angeordnet ist. Die Aussenscheiben eisen Wesentlichen gleiche

Aussendimensionen, das heisst Aussenkanten (Länge und Breite, nicht Dicke der

Aussenscheiben) auf. I Gegensatz dazu weist die Zwischenscheibe mindestens in

einer Dimension eine grössere Ausdehnung auf als ie Aussenscheiben. Mit anderen

Worten ist die Zwischenscheibe in mindestens einer lateralen Richtung grösser als

die Aussenscheiben. Ein dadurch entstehender Überstand oder Vorsprung bildet die

Haitepartie. Aufgrund der zusätzlichen Zwischenscheibe wird die Stabilität des

Scheibenverbunds erhöht.

Die Zwischenscheibe kann wie ie Aussenscheiben Aufbauten mit transparenten

oder transluzenten Scheiben aus den vorstehend genannten und anderen Materialien

aufweisen und ist nicht auf bestimmte Materialien eingeschränkt zu verstehen.



I Ausführungsformen ist mindestens eine der Aussen- und/oder Zwischenscheiben

eine Brandschutzscheibe. Dadurch kann im Brandfall die Wandkonstruktion eine

erhöhte Brandschutzdauer erreichen. In weiteren Ausführungsbeispielen ist der

Scheibenverbund als Brandschutzscheibe ausgebildet. Eine Brandschutzscheibe

weist in einem Zwischenraum zwischen zwei Scheiben eine Brandschutzschicht auf.

Die Brandschutzschicht kann im Brandfall Wärme absorbieren und/oder ist im

Brand fall aufschäumend und eintrübend.

Die Wandkonstruktion kann zwischen dem Scheibenverbund und der

Unterkonstruktion eine Dichtungsmasse aufweisen. Die Dichtungsmasse kann nach

der Beplankung der Unterkonstruktion in den entstehenden Zwischenraum

eingebracht werden. Die Dichtungsmasse verhindert zum einen einen Luft- und

Schallübergang von einer Seite der Wandkonstruktion zur anderen. Zum anderen ist

es möglich, dass die Dichtungsmasse die Stabilität der Wandkonstruktion

insbesondere die Stabilität des Scheibenverbund s in der Wandkonstruktion

unterstützt und verbessert, da die Dichtungsmasse um die Ilaltepartie des

Scheibenverbunds herum angeordnet sein kann. Die Dichtungsmasse befindet sich

Wandbereich und nicht im Lichtdurchtrittsbereich. Die Dichtungsmasse kann ein

Gips, ein Silikon, einen Kunststoff oder ein anderes Füllmaterial aufweisen. Bei der

Verwendung von Gips als Dichtungsmasse kann im Brandfall eine kühlende

Wirkung erzielt werden, da die Verdunstung von Kri stallwasser, welches im

abgebunden Gips enthalten ist, der Umgebung Energie entzieht, wodurch die

Brandschutzlebensdauer der Wandkonstruktion erhöht werden kann.

Der Scheibenverbund kann an die Unterkonstruktion mit Beplankung angepasst

werden. Eine solche Anpassung bezieht sich zum einen auf die Aussendimensionen

des Scheibenverbunds und zum anderen auf die Dicke des Scheibenverbunds. Die

Dicke des Scheiben Verbunds erstreckt sich von einer ersten Aussenscheibe zur einer

zweiten Aussenscheibe. Die Dicke des Scheibenverbunds kann durch die Wahl des



Abstandhalters variiert werden und so an die Abmessung der Unterkonstruktion mit

Beplankung angepasst werden (Gesamtstärke der Wandkonstruktion).

In Ausführungsformen kann ie Haltepartie des Scheibenverbunds mindestens

teilweise von der Beplankung verdeckt werden.

Beim Einsetzen des Scheibenverbunds in die Unterkonstruktion kann der

Scheibenverbund auf einem Basiselement statt auf direkt auf der Unterkonstruktion

abgestellt werden. Dieses Basiselement kann einen Gips oder ein anderes festes

Material aufweisen. Auf diese Weise kann die Einsetztiefe des Scheibenverbunds in

die Unterkonstrukti on beispielsweise a die Beplankung angepasst werden. Dadurch

können beispielsweise Zuschnittarbeiten vereinfacht werden. Das Basiselement kann

beispielsweise aus mehreren Klötzern bestehen oder sich als einstückiges

Basiselement über die gesamte untere Stirnseite des Scheibenverbunds erstrecken.

In weiteren Ausführungsbeispielen kann sich ein weiteres Basiselement an einer

seitlichen Stirnseite des ScheibenVerbundes angeordnet sein. Auf diese Weise kann

die genaue und präzise Positionierung des Scheibenverbunds im

Lichtdurchtrittsbereich vereinfacht werden.

Bei der Befestigung der Beplankung an der Unterkonstruktion ist es möglich erst

eine „Wandseite" zu beplanken danach den Scheibenverbund einzusetzen und zu

fixieren und anschliessend die zweite „Wandseite" zu beplanken. Zwischen der

Beplankung der beiden Wandseiten kann j e nach Bedarf eine Dämmung oder

Elektroin stal1ationen angebracht werden.

Ein evt. Fuge zwischen der Beplankung und der Aussenscheibe des

Scheibenverbunds kann nach dem Befestigen der Beplankung verspachtelt und/oder

verfugt werden.



Der Scheibenverbund kann ein vorgefertigter Scheibenverbund sein, wodurch auf der

Baustelle kein zusätzlicher Aufwand beim Herstellen der Wandkonstruktion entsteht.

Des Weiteren kann so eine gute Qualität des Scheibenverbunds (Sauberkeit zwischen

den Aussenscheiben) sichergestellt werden. Auf diese Weise wird auch die Qualität

der Wandkonstruktion gesichert.

Des Weiteren ist es möglich, dass nicht nur ein Trockenbauer die Wandkonstruktion

herstellen kann, sondern auch ein Heimwerker mit einfachen Mitteln die

Wandkonstrukti on aufstellen kann.

In Ausführungsformen kann die Beplankung in Bezug auf die Aussenscheibe des

Scheibenverbunds leicht nach innen versetzt angeordnet sein, damit ein auf die

Beplankung aufzubringender Putz im Wesentlichen flächenbündig mit dem

Scheibenverbund angeordnet ist.

Weitere Ausführungsformen gehen aus de abhängigen Patentansprüchen hervor.

Dabei sind Merkmale der Verfahrensansprüche sinngemäss mit den

Vorrichtungsansprüchen kombinierbar und umgekehrt.

Im Folgenden wird der Erfindungsgegenstand anhand von Ausführungsbeispielen,

welche in den beiliegenden Zeichnungen dargestellt sind, näher erläutert. Es zeigen

jeweils schematisch:

Figur 1 einen Längsschnitt durch eine Wandkonstruktion mit einem

eingesetzten Scheibenverbund und einer Beplankung;

Figur 2 einen Querschnitt entlang der Linie A-A einer Wandkonstruktion 1

wie in Figur 1 gezeigt:

Figur 3 einen Querschnitt entlang der Linie B-B einer Wandkonstruktion 1

wie in Figur 1 gezeigt, wobei der Querschnitt, im Lot zum

Querschnitt gemäss Figur 2 verläuft;



Figur 4 ein Haltemittel zum Fixieren des Scheibenverbunds an einer

Unterkonstruktion .

Figur 5 einen Längsschnitt durch eine Wandkonstruktion mit einem

eingesetzten Scheibenverbund und einer Beplankung ohne Haltemittel

oder Montagehilfe; und

Figur 6 einen Querschnitt durch eine Wandkonstruktion mit zwei

Haltekörpern als Montagehilfe in zwei Ausführungsformen (Fig. 6a

und Fig. 6b).

Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche oder analoge Teile mit gleichen

Bezugszeichen versehen.

Figur 1 zeigt eine Wandkonstruktion 1 mit eine eingesetzten Scheibenverbund 3.

Die Wandkonstruktion 1 weist i e Unterkonstruktion 2 mit einer Beplankung 2 1

auf. Der Scheibenverbund 3 ist auf drei Basiselementen 23, welche auf der

Unterkonstruktion 2 aufliegen, aufgesetzt. Der Scheibenverbund 3 wird von drei

Haltemitteln 4 an der Unterkonstruktion 2 fixiert. Die Anzahl der Basiselemente 23

ist unabhängig von der Anzahl der IIallemitiel 4 . Dabei wird ein

Befestigungselement 4 1 des Haltemittels 4 (siehe Figur 4) an der Unterkonstruktion

2 befestigt und eine Halteelement 42 des Haltemittels 4 hält eine Haltepartie 33 des

Scheibenverbunds 3 .

Die hier metallische Unterkonstruktion 2 dient zum einen der Befestigung der

Beplankung 2 1 an beiden Seiten der Wandkonstrukti on 1 und zum anderen der

Fixierung des Scheibenverbunds 3 durch das Haltemittel 4.

Nachdem die Unterkonstruktion 2 aufgestellt ist, wird an einer ersten Seite der

Unterkonstruktion 2 die Beplankung 21, bspw. in Form von Gipsplatten oder Platten

aus Verbundmaterial, gegebenenfalls mit Dekorschicht, befestigt. Anschliessend

wird das Haltemittel 4 durch das Halteelement 42 an der Haltepartie 33 des



Scheibenverbunds 3 fixiert. Diese Fixierung wird durch ein Einklemmen der

Haltepartie 33 zwischen zwei An en des Halteelements 42 ermöglicht. Nach der

Fixierung des Haltemittels 4 wird der Scheibenverbund 3 auf ein Basiselement 23 in

die Unterkonstruktion 2 eingesetzt und das Befestigungselement 4 1 an der

Unterkonstruktion 2 mit einer Schraube befestigt. Anschliessend wird eine zweite

Seite der Unterkonstruktion 2 mit der Beplankung 2 1 versehen. In einem letzten

Schritt wird eine Fuge zwischen dem Scheibenverbund 3 und der Beplankung 2 1 mit

einer Dichtungsmasse 2 befüllt. Die Dichtungsmasse 22 wird auch in den

Zwischenraum zwischen den Basiselementen 23 befüllt.

Der Scheibenverbund 3 weist neben der Haltepartie 33 mindesten zwei

Aussenscheibe 3 1 auf. Die Haltepartie 33 wird durch eine Zwischenscheibe gebildet,

die nach oben hin grösser ist als die Aussenscheibe 3 1. Die Zwischenscheibe ist eine

Brandschutzglasscheibe und die Aussenscheiben sind Floateinzelglasscheiben. Die

Aussenscheiben 3 1 sind je durch einen Abstandhalter 32 mit der Zwischenscheibe

verbunden, wobei die Zwischenscheibe zwischen den Aussenscheiben 3 angeordnet

ist.

Bei der Fixierung des Scheibenverbunds 3 ist darauf zu achten, dass die Beplankung

2 1 und die Aussenscheibe 3 1 im Wesentlichen flächenbündig zueinander angeordnet

sind. Die wird dadurch erzielt, dass zum einen die Gesamtdicke des

Scheibenverbunds 3 (Abstand zwischen den beiden Aussenscheiben 3 1 im

Lichtdurchtrittsbereich) und die Gesamtstärke der Wandkonstruktion 1 (Distanz

zwischen den Beplankungen 2 1 der sich gegenüberliegenden Wandbereiche)

aufeinander abgestimmt sind. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass bei

Wandkonstruktionen 1 mit einer grossen Gesamtstärke ein Scheibenverbund 3

eingesetzt wird, die einen langen bzw. breiten Abstandhalter 32 aufweist. Zum

anderen kann die Position der Haltepartie 33 auf das Haltemittel 4 angestimmt

werden, sodass der Scheibenverbund 3 mittig an der Unterkonstruktion 2 fixiert



werden kann. Dass heisst, dass j e nach Haltemittel 4 die Haltepartie 33 nicht in der

Mitte des Scheibenverbunds 3 angeordnet sein muss, wie in den Figuren gezeigt.

Figur 2 zeigt schematisch einen Querschnitt (A-A) durch die in Figur 1 gezeigt

Wandkonstruktion. Die Aussenscheiben 3 1 sind im Wesentlichen flächenbündig mit

der Beplankung 2 1 angeordnet. Die Beplankung 2 1 weist eine innere und einer

äussere Beplankung 2 1 auf, wobei die äussere Beplankung 2 1 flächenbündig mit

dem Scheibenverbund 3 angeordnet ist. Die Anne des Halteelements 42 klemmen

die Zwischenscheibe ein und das Befestigungselement 4 1 ist mit einer Schraube an

der Unterkonstruktion 2 befestigt. Der Scheibenverbund 3 steht auf dem

Basiselement 23 und ein Zwischenraum zwischen dem Scheibenverbund 3 und der

Unterkonstruktion 2 ist mit der Dichtungsmasse 22 verfüllt.

Figur 3 zeigt schematisch einen Querschnitt (B-B) durch die in Figur 1 gezeigt

Wandkonstruktion, wobei der Querschnitt, im Lot zum Querschnitt gemäss Figur 2

verläuft. Die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Aussenscheiben 3 1

sind im Wesentlichen flächenbündig zur Beplankung 2 1 der Wandkonstrukti on 1

angeordnet.

Figur 5 zeigt einen Längsschnitt durch eine Wandkonstruktion 1 mit einem

eingesetzten Scheibenverbund 3 und einer Beplankung 2 1 ähnlich wie in Figur 1.

jedoch ohne Haltemittel 4 und ohne weitere Montagehilfe 40. Der Scheibenverbund

3 mit einem unteren Basiselement 23 und einem seitlichen Basiselement 23 wird in

den Lichtdurchtrittsbereich der Wandkonstruktion 1 eingesetzt. Beim Einsetzten

kann der Scheibenverbund 3 von einer Seite der Wandkonstruktion 1 in den

Lichtdurchtrittsbereich gekippt werden, wobei das untere Basiselement 23 die

horizontale Position des Scheibenverbunds 3 in der Wandkonstruktion 1 bestimmt

und das seitliche Basiselement 23 die vertikale Position des Scheibenverbunds 3 in

der Wandkonstruktion 1 bestimmt. Die Haltepartie 33 wird nach dem Einsetzen des



Scheibenverbunds 3 und dem Befestigen der beidseitigen Beplankung 2 1 eingegipst

und wird so zwischen der Beplankung 2 1 im Wandbereich gehalten.

Figur 6 zeigt einen Querschnitt durch eine Wandkonstruktion in zwei

Ausführungsformen ähnlich wie in Figur 2 mit einem Haltekörper 43 als

Montagehilfe 40 (Fig. 6b) und zusätzlichen einem Sicherungsmittel 44 (Fig. 6a). Der

Haltekörper 43 wird vor dem Einsetzen des Scheibenverbunds 3 an der

Unterkonstruktion 2 befestigt. Beim Einsetzen des Scheibenverbunds 3 stösst die

I laltcpartie 33 am Haltekörper 43 an, daher verhindert der Haltekörper 43 das

Herauskippen des Scheibenverbunds 3 aus dem Lichtdurchtrittbereich. Damit der

Scheibenverbund 3 in beide Richtungen gesichert werden kann, wird auf der dem

Haltekörper 43 gegenüberliegenden Seite der Haltepartie 33 ein Sicherungsmittel 44

befestigt (Fig. 6a). Das Sicherungsmittel 44 kann wie der Haltekörper 43 die

Haltepartie 33 berühren und damit den Scheibenverbund 3 im Wandbereich halten.

Der Haltekörper 43 und/oder das Sicherungsmittel 44 können beispielsweise an der

Unterkonstruktion 2 beispielsweise mit Kleber, Schrauben, Nägeln oder anderen

Befestigungsmitteln befestig werden. Der Zwischenraum zwischen den

Beplankungen 2 1 wird mit Gips aufgefüllt um nach dem Aushärten den

Scheibenverbund 3 im Wandbereich zu fixieren. Ein Spalt zwischen der Stirnseite

des Scheibenverbund 3 und der Beplankung kann beispielsweise mit Silikon verfugt

werden.

I Ausführungsformen kann die Beplankung 2 1 in Bezug auf die Aussenscheibe

leicht nach innen versetzt angeordnet sein, damit ein die Beplankung 2 1

aufzubringender Putz im Wesentlichen flächenbündig mit dem Scheibenverbund 3

angeordnet ist.



PATENTANSPRÜCHE

Wandkonstruktion (1) mit einem Lichtdurchtrittsbereich und einem den

Lichtdurchtrittsbereich eingrenzenden Wandbereich, aufweisend

eine Unterkonstruktion (2) mit einer Beplankung (21),

einen in die Unterkonstruktion (2), im Lichtdurchtrittsbereich der

Wandkonstruktion (]), eingesetzten Scheibenverbund (3) mit mindestens

zwei Aussenscheiben (31), mit mindestens einem Abstandhalter (32),

welcher die Aussenscheiben (3 ) miteinander verbindet, und mit mindestens

einer Haltepartie (33),

o wobei der Scheibenverbund (3) im Wesentlichen flächenbündig mit

der Beplankung (21) der Unterkonstruktion (2) angeordnet ist,

wobei die mindestens eine Haltepartie (33) n den Wandbereich hineinragt und

im Wandbereich fixierbar ist.

2. Wandkonstruktion (1) gemäss Anspruch 1, wobei die mindestens eine Haltepartie

(33) zwischen den beiden Aussenscheiben (31) angeordnet ist.

Wandkonstrukti on (1) gemäss einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die

Haltepartie (33) zwischen einer beidseitigen Beplankung (21 ) anordenbar ist.

Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die

Wandkonstruktion (1) mindestens eine Montagehilfe (40) aufweist, wobei die

Montagehilfe (40) an der Unterkonstruktion (2) und/oder der Beplankung (21)

befestigbar ist und wobei die Haltepartie (33) des Scheibenverbunds (3) im

Wandbereich an der Montagehilfe (40) gehalten wird.

Wandkonstrukti on (1) gemäss Anspruch 4, wobei die mindestens eine

Montagehilfe (40) als Haltemittel (4) zum Fixieren des Scheibenverbunds (3) an

der IJnterkonstruktion (2) ausgebildet ist. wobei die mindestens eine Haltepartie

(33) des Scheibenverbunds (3) in dem Haltemittel (4) fixierbar ist.



Wandkonstruktion (1) gemäss der Ansprüche 3-4, wobei die mindestens eine

Montagehilfe (40) als Haltekörper (43) zum Halten des Scheibenverbunds (3) an

der Unterkonstruktion (2) ausgebildet ist und wobei die mindestens eine

Haltepartie (33) des Scheibenverbunds (3) an dem Haltekörper (43) anliegt.

7. Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die

mindestens eine Haltepartie (33) an mindestens einer Stirnseite des

Scheibenverbundes (3) angeordnet ist.

8. Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die

mindestens eine Haltepartie (33) als Vorsprung ausgebildet ist.

Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die

mindestens eine Haltepartie (33) durch eine Zwischenscheibe gebildet wird und

die Aussenscheiben j e mit einem Abstandhalter (32) mit der Zwischenscheibe

verbunden sind.

10. Wandkonstruktion (1) gemäss Anspruch 9, wobei die Zwischenscheibe eine

Brandschutzscheibe ist.

11. Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine

Dichtungsmasse (22) zwischen dem Scheibenverbund (3) und der

Unterkonstruktion (2) angeordnet ist.

12. Wandkonstruktion gemäss einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der

Scheibenverbund (3) an die Unterkonstruktion (2) mit der Beplankung (21)

anpassbar ist.



13. Wandkonstruktion (1) gemäss einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der

die Haltepartie (33) mindestens teilweise von der Beplankung (21) verdeckt

wird.

14. Verfahre» zur Herstellung einer Wandkonstruktion (1) mit einem

Lichtdurchtrittsbereich und einem den Lichtdurchtrittsbereich eingrenzenden

Wandbereich, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

- Bereitstellen einer Unterkonstruktion (2) und einer Beplankung (21);

Bereitstellen eines Scheibenverbunds (3) mit mindestens zwei

Aussenscheibe (31), mit mindestens einem Abstandhalter (32), welcher die

Aussenscheiben miteinander verbindet und mit mindestens einer Haltepartie

(33);

- Befestigen des Befestigungselements (41) an der Unterkonstruktion (2);

Einsetzen des Scheibenverbunds (3) i einen Lichtdurchtrittsbereich der

Wandkonstruktion (1);

- Fixierung der Haltepartie des Scheibenverbunds im Wandbereich;

- Befestigung der Beplankung (21) an der Unterkonstruktion (2),

wobei die Beplankung (21) und der Scheibenverbünd (3) im Wesentlichen

flächenbündig zueinander angeordnet sind und die Haltepartie in den

Wandbereich hineinragt.

15. Verfahren gemäss Anspruch 14, wobei in einem zusätzlichen Schritt mindestens

eine Montagehilfe (40) bereitgestellt wird, und die Montagehilfe (40) an der

Unterkonstruktion (2) und/oder der Beplankung (21) befestigt und wobei die

Haltepartie (33) des eingesetzten Scheibenverbunds (3) im Wandbereich an der

Montagehilfe (40) gehalten wird.

16. Verfahren gemäss Anspruch 15. wobei die mindestens eine Montagehilfe (40)

als Haltemittel (4) ausgebildet ist, und das mindestens eine Haltemittel (4) ein

Befestigungselement (41) zur Befestigung an der Unterkonstruktion (2) und



mindestens ein Halteelement (42) zum Fixieren des Scheibenverbunds (3) an der

Haltepartie (31) aufweist, beide das Befestigungselement (41) an der

Unterkonstruktion (2) befestigt wird und die mindestens eine Haltepartie (3 ) im

Haltelement fixiert wird.

17. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 15-16, wobei die mindestens eine

Montagehilfe (40) als Haltekörper (43) ausgebildet ist und der Haltekörper (43)

an der Unterkonstruktion befestigt wird, wobei beim Einsetzen des

Scheibenverbunds (3) in einen Lichtdurchtrittsbereich der Wandkonstruktion (1)

die Haltepartie (3 1) an dem Ilallekörper (43) angelegt wird.

18. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 14-1 7, wobei in einem zusätzlichen

Schritt eine Dichtungsmasse (22) zwischen die Unterkonstruktion (2) und den

Scheibenverbund (3) gefüllt wird.

19. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 14-18, wobei die Haltepartie (33) an

mindestens einer Seite des Scheibenverbundes ausgebildet ist.

20. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 14-19, wobei die Haltepartie (33) als

durchgehender Vorsprung ausgebildet ist.

21. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 14-20, wobei die Haltepartie (33) durch

eine Zwischenscheibe gebildet wird und die Aussenscheiben j e mit einem

Abstandhalter mit der Zwischenscheibe verbunden sind.

22. Verfahren gemäss Anspruch 16, wobei der Schritt des Befestigens des

Halteelements (42) am Scheibenverbund vor dem Schritt des Befestigens des

Befestigungselements (41) an der Unterkonstruktion (2) durchgeführt wird.



23. Verfahren gemäss Anspruch 16, wobei der Schritt des Befestigens des

Befestigungselements (41) an der Unterkonstruktion (2) vor dem Schritt des

Befestigens des Halteelements (42) am Scheibenverbund (3) durchgeführt wird.

24. Scheibenverbund (3) mit mindestens zwei Aussenscheiben (31), mit mindestens

einem Abstandhalter (32), welcher die Aussenscheiben (31) miteinander

verbindet, und mit mindestens einer Haltepartie (33), wobei die mindestens eine

Haltepartie (33) an mindestens einer Stirnseite des Scheibenverbunds angeordnet

ist.
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